
 

 

 
 

Registrieren einer neuen anonymisierten E-Mail Adresse 
 

Eine weitere relativ anonyme E-Mail-Adresse zu halten ist praktisch, da man damit sich freier im 
Internet bewegen kann, wenn es darum geht, etwas auszuprobieren und mal eben sich bei 
einem Dienst anzumelden. Sie lässt erstens keine Rückschlüsse auf den Inhaber zu und zweitens 
wird dann alles unerwünschte Werbematerial, das man sich eingehandelt hat, nicht den 
privaten Briefkasten verstopfen. 

Bei grossen E-mail Providern ist das Registrieren einer neuen Adresse relativ problemlos. Als 
Beispiele gelten: 

hotmail, neu outlook von Microsoft (benötigt Microsoft Konto) 

Google-Mail  (benötigt Google-Konto) 

bluewin (benötigt Swisscom-Konto) gmx 

Im folgenden Beispiel arbeiten wir mit gmx, da dort das Lösen und Registrieren einer neuen E-
mail Adresse keine weiteren Konten benötigt. 

Als erstes rufen wir mit Safari den gmx-Zugang auf https://www.gmx.ch/mail/ und drücken auf 
die Schaltfläche „Kostenlos registrieren“. 

Wir kommen auf die Eingabeseite für die persönlichen Angaben:  

Name 

Adresse 

Geburtsdatum 

 

Als nächstes wird die zur Verwendung 
gewünschte Email-Adresse eingegeben und 
auf den Button „Verfügbarkeit prüfen“ 
gedrückt, 

 

 

Jetzt wird die gewünschte E-Mail Adresse verifiziert. Falls diese schon in Betrieb ist, werden 
Varianten angezeigt, die noch frei sind und durch anklicken übernommen werden können. Es ist 
auch möglich bei der Eingabe weitere Buchstaben oder Zahlen anzuhängen und erneut zu 
prüfen. 

Wenn die Prüfung positiv ist und die 
gewünschte Adresse verfügbar ist 
erscheint die Meldung „Diese Adresse gibt 
es noch!“. 

https://www.gmx.ch/mail/


 

 

Jetzt legen wir das Passwort fest. Es muss 
mindestens 8 Zeichen enthalten (Buchstaben 
oder Zahlen). Verwenden Sie etwas eher 
Einfaches, das Sie sich gut einprägen können. Sie 
werden dieses Email-Konto ja nicht für 
persönliche Zwecke verwenden. 

Kontakt-E-Mail und Telefon können Sie 
freilassen, die 

Geheimfrage können Sie erfassen (weitere 
„Geheimfragen“ unter dem Abwärtspfeil). Sie dient der eventuellen Wiederherstellung Ihres 
gmx-Kontos, falls Sie doch einmal das Passwort 
dafür vergessen haben. 

Jetzt kommt noch die Sicherheitsabfrage, die 
gestellt wird um sicher zu gehen, dass Sie kein 
Computer sind. Schreiben Sie die 5 Zeichen so ab, 
wie Sie sie lesen. Falls etwas unleserlich sein 
sollte, könne Sie mit dem Button „Anderes Bild anzeigen“ eine neue Zeichenfolge auswählen. 

Wenn alles erledigt drücken Sie auf die grüne 
Schaltfläche, um das E-Mail-Konto jetzt anzulegen. 

Jetzt kommen Sie zur Anzeige mit 
dem grossen blauen Couvert, wo 
Sie ein Geschenk in der Form eines 
Probeabonnements (BAZ oder BZ) 
annehmen und mit der grünen 
Schaltfläche weiter zu Ihrem eben 
eröffneten Postfach gehen können. 

Dort werden Sie mit Ihrem 
eingegebenen Original-Namen 
begrüsst und können durch 
anklicken auf einen Listeneintrag 
die entsprechende E-Mail öffnen 
und lesen. 

Um eine neue E-Mail zu verfassen können Sie unter der Liste in blauer Schrift den Link „Neue E-
Mail schreiben“ anklicken.  

 

So gelangen Sie in Ihr neues E-Mail-Konto 

Öffnen Sie Safari 

Geben Sie in die obere Suchzeile „gmx.ch“ ein   
Nach „Öffnen“ gelangen Sie direkt auf die 
Startseite von gmx, dort tragen Sie Ihre neue E-
Mail-Adresse (xxxxx@gmx.ch) und das 
dazugehörende Passwort ein. Mit dem Button 
„Login“ gelangen Sie zu Ihrem E-Mail-Konto 
(siehe weiter oben). 

Dies können Sie an jedem Computer auf der ganzen Welt so machen, also auch im Hotel oder 
auf dem Laptop eines Freundes. Die einzige Bedingung ist eine Internet-Verbindung. 
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